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Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
aus gegebenem Anlass nochmals eine Mitteilung zur Jahreshauptversammlung:

Jahreshauptversammlung am 24.09.2020: bitte anmelden!
Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Die Vorschriften gelten weiter und auch
wir müssen und wollen uns daran halten. Dies erfordert eine rechtzeitige Information der
Mitglieder über bestimmte geltende Regelungen:
Damit wir die Abstandsregeln auch umsetzen können, ist es unbedingt
erforderlich, dass Ihr Euch für die JHV anmeldet, am besten per E-Mail
unter presse@naturfreunde-rastatt.de oder telefonisch unter 072229057495. Anmeldung bitte bis 21.09.2020.
Bitte haltet weiterhin Abstand und bringt eine Alltagsmaske mit für die
Wege zum und vom Platz. Wir werden den Raum regelmäßig lüften, bitte denkt daran, dass es
etwas zugig werden kann und bringt ggf. eine Jacke mit. Seife und Papierhandtücher stehen bereit,
ebenso Desinfektionsmittel. Bringt am besten einen eigenen Kuli mit, um Euch in die
Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Teilnahme an Veranstaltungen ist nicht erlaubt für Personen,
• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.
Beginn ist übrigens wie üblich um 19 Uhr. Die Tagesordnung der ursprünglich für den 26. März
vorgesehenen Jahreshauptversammlung gilt unverändert.

Stadtradeln: bitte mitmachen - jeder Kilometer zählt!
Die Aktion "Stadtradeln" läuft in Rastatt vom 14.09. bis 04.10.2020 (nähere

Infos im letzten Infobrief oder unter www.stadtradeln.de). Das Team
"NaturFreunde" ist jetzt angemeldet. Mit folgendem link könnt ihr in
diesem Zeitraum eure mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer
eintragen.
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=441002
Oder, wer technikaffin ist und es ganz bequem haben möchte, macht das über eine tracking-app
(https://www.stadtradeln.de/app). Wer keinen Internetzugang hat, kann seine gefahrenen
Kilometer sammeln und wöchentlich telefonisch an Jutta durchgeben (Tel. 902450).
Wichtig: für die NaturFreunde radeln können alle Vereinsmitglieder, auch die, die nicht in Rastatt
wohnen. Es ist auch egal, aus welchem Grund ihr Fahrrad fahrt (zur Arbeit, zum Einkaufen, als
Freizeitbetätigung).
Bei Fragen meldet Euch bitte bei Jutta (eckert-schirmer.jutta@arcor.de, Tel. 902450).

Nächste Wanderung am 20. September
Die nächste Wanderung findet am 20. September statt. Mit 14 km Länge und 443
Metern Auf- und Abstieg ist der Hahn- und Henne Rundweg in Zell am
Harmersbach mit Schwierigkeitsgrad mittel eingestuft und damit auch für nicht
ganz so sportlich ambitionierte Wanderer geeignet, auch wenn es die erste
Hälfte ganz ordentlich bergauf geht. Er besticht durch wunderschöne Landschaft
und tolle Aussichten. Erste Infos z.B. unter
https://www.schwarzwald-tourismus.info/touren/geniesserpfad-hahn-und-henne-runde-in-zellam-harmersbach-premiumweg-43077b9acc
Anmeldung und nähere Informationen unter wandern@naturfreunde-rastatt.de.

Stärkenberatung: nächste Ausbildungsrunde beginnt!
Eine tolle Gelegenheit zur Qualifikation, persönlichen Weiterentwicklung und für die
Verbandsentwicklung bietet das Projekt "Stärkenberatung". In fünf Wochenendmodulen werdet
Ihr nach dem systemischen Ansatz geschult, um dann die Ortsgruppen durch Beratungsgespräche
und Zukunftswerkstätten bei ihrer Entwicklung unterstützen zu können. Nähere allgemeine Infos
unter
https://www.naturfreunde.de/staerkenberatung, für Baden unter
http://www.naturfreunde-baden.de/aktiv/staerkenberater.html, zu den
Terminen in Baden-Württemberg
https://www.naturfreunde-wuerttemberg.de/projekt-staerkenberatungbaden-wuerttemberg
Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenlos. Die nächste Runde startet im
Oktober.
Thomas und Jutta aus der Ortsgruppe haben an der letzten Ausbildungsrunde teilgenommen und
geben Euch sehr gerne nähere Auskunft über dieses außergewöhnliche Angebot (Tel. 902450).
Nun wünschen wir noch schöne Sommertage! Wir sehen uns hoffentlich am 24.09.2020,
Euer Vorstandsteam
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